
Dies ist äußerst schwierig zu überleben. Es ist 
unausgesprochen anstrengend für uns, dass wir in dieser 
Zeit nicht zusammen sein können, weil die bisherige Arbeit 

bzw. computergestützte Arbeitsmethoden umstellen, aber das 
ersetzt das rein menschliche Beisammensein in einem sehr 

in gewohnter Form veranstalteten Begegnungen vermissen und 

freuen uns auf die Rückkehr zur Normalität, auf die Rückkehr aller 

und Heimat der Bundesrepublik Deutschland, des Bayerischen 
Fortsetzung auf Seite 8

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags: 
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.

Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: 
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Die Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 

Schriftleitung der Allensteiner Nachrichten und Praktikantenbetreuung:

Nr 12 (205) 24.11.2020 r.

Die diesjährigen vorweihnachtlichen Treffen waren völlig anders als zuvor. Die Zeit der Pandemie ist für uns alle eine schwierige 
Herausforderung. Statt der traditionell verbrachten Momente der gemeinsamen Weihnachtsfeier waren wir gezwungen, die 
Kontakte mit unseren Mitgliedern einzuschränken. 

Wir wünschen Ihnen
wunderschöne und fröhliche Weihnachten. 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund und glücklich. 
Möge das kommende Jahr 2021 

für Sie gnadenreich sein. 

Vorstand und Mitarbeiter der Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit  

Wie bekannt ist ein Dienstwagen für die Erfüllung der Sat-
zungsziele der AGDM unentbehrlich. Im Rahmen unserer zahlrei-
chen Projekte und Kulturak�vitäten befördern wir sowohl Personen
als auch Waren. Mit dem
Auto versorgen wir die
bedür�igen Senioren, die
gehbehindert oder
wegen eines schlechten
Gesundheitszustands an
Seniorentreffen nicht
teilnehmen können. Au-
ßerdem fährt unser Mit-
arbeiter regelmäßig zum
Ehrenfriedhof, wo die ge-
fallenen deutschen Sol-
daten ruhen, um die
Gräber und deren Umge-
bung zu pflegen oder um
den Rasen zu mähen. Mit
dem Wagen erledigen
wir auch größere Ein-
käufe für unsere Pro-
jekte, transpor�eren
Aussta�ung und nö�ge
Gegenstände zu unserer
größten und bekanntesten Veranstaltung: Tag der na�onalen und
ethnischen Minderheiten. Außerdem fahren wir o� nach Freuden-
berg, wo sich die Filiale unserer Gesellscha� befindet. Unsere Ver-
treter reisen auch mit dem Dienstauto zu unterschiedlichen
Regionaltreffen und Tagungen. Die Suche nach einem geeigneten
Mehrzweckfahrzeug schien eine harte Nuss zu knacken zu sein. Da
unsere Organisa�on kein Gewerbe betreibt und somit keine Ge-
winne erzielt, waren auch unsere Finanzmi�el sehr bescheiden. Als
das AGDM-Team ganz vernün�ig dachte, dass der Traum von einem
neueren Wagen nicht verwirklicht wird, kam die große Hilfe seitens

der Preußischen Genossenscha� des Johanniterordens. Die Genos-
senscha� fällte in Übereins�mmung mit der Johanniter-Unfall-Hilfe
in Essen eine großzügige Entscheidung über die Schenkung eines ge-

pflegten Kleintrans-
porters an unsere
Gesellscha�. Als wir
darüber erfuhren,
konnten wir es ein-
fach nicht glauben.
Sowas hä�en wir
uns niemals er-
träumt und doch
zeigte es sich, dass
Wunder tatsächlich
geschehen. Hiermit
möchten wir uns bei
Johannitern für ihre
Großzügigkeit be-
danken. Einen be-
sonderen Dank
richtet der Vorstand
der AGDM an Frei-
herrn Chris�an von
Mirbach, Herrn
Bernd Kahnert,

Herrn Peter Tuppeck, Herrn Peter Arndt und alle, die sich für die
Übergabe des Fahrzeugs engagiert ha�en. Mit der Schenkung des
Fahrzeugs  an die Allensteiner Gesellscha� Deutscher Minderheit
bewiesen die Johanniter, dass ihnen das Wohlergehen der in Ost-
preußen lebenden Landsleute am Herzen liegt. Mit ihrer Schenkung
trägt die Preußische Genossenscha� des Johannitenordens zur Un-
terstützung sowie Umsetzung unserer vielfäl�gen Projekte und Kul-
turak�vitäten bei. 

Fortsetzung auf Seite 8
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Wunder geschehen 
Schon seit längerer Zeit schaute sich die Allensteiner Gesellscha� Deutscher Minderheit nach einem Gebrauchtwagen um, der unser
altes ausgedientes Dienstauto ersetzen könnte. Da der rote VW-Bulli immer wieder viele Reparaturen brauchte und somit immer
höhere Wartungsaufwände verursachte, verdiente er es, nach einer langjährigen Nutzung abgelöst zu werden. 

Fot. Zeremonie der Segnung des neuen Autos (pd)
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           Szar

Neuigkeiten aus Stadt und Region

Wanderungen durch Allenstein Unsere Universität ist beliebt
Touristen sowie 

wanderten, besuchen am 

Es ist voll von Denkmälern, 
Restaurants und Cafés. 

nach wie vor beliebt. Er ist mit dem mehrere hundert Hektar 

Art in Europa. R.R.

Fot. Allensteiner Altstadt (pd)

Ein Lied über Stadtwildschweine

sogar die Tiere und setzen sich damit der Aufmerksamkeit 

Szar

Museen in Allenstein
Gäste, die in Allenstein ankommen, besuchen am 

sich in der Flussbiegung von der Alle, gegenüber dem 

des Betriebs. 

              R.R.

Filmemacher lieben Ermland 
und Masuren

Vor kurzem wurde ein Fotoalbum mit dem
Titel “Ermland und Masuren - Drehorte” veröf-
fentlicht. Es gibt Dutzende von Bildern, die Pa-
noramen der Drehorte in unserer Region
zeigen, an denen Dokumentar- und Spielfilme
sowie Fernsehserien gedreht wurden. Es stellt
sich heraus, dass über hundert Filme in unserer

Gegend gemacht wurden. Zu den bekanntesten gehören: “Nóż w wod-
zie” von Polanski, “Faraon” von Kawalerowicz, “Zaduszki” von Konwi-
cki, “Dancing w kwaterze Hitlera” von Batory und die Serie “Stawka
większa niż życie” von Konic. Vor kurzem wurde auch die Serie “Miłość
nad rozlewiskiem” ausgestrahlt. Die Szenen für den Film drehte in der
Nähe von Osterode. Erwähnenswert ist, dass vor einigen Jahren in der
Allensteiner Altstadt in der Krumm-Straße eine Gedenktafel ange-
bracht wurde, die an die Dreharbeiten einiger Episoden der Serie
“Stawka wiesza niż życie” hier in den 1960er Jahren erinnert. Bei die-
ser Gelegenheit waren in Allenstein die Hauptdarsteller der Serie zu
Gast: Kloss szar   

Päpstliches Kreuz soll restauriert werden

Ein 18 Meter hohes Metall-
kreuz, das anlässlich der Ankun�
von Papst Johannes Paul II. in Al-
lenstein errichtet wurde, steht
schon seit 21 Jahren. Es wiegt 4
Tonnen und steht in einem nach
Kusociński benannten Stadtpark,
wo sich vor Jahren ein Dorf na-
mens Engelsberg befand.  Es
wurde 1978 anlässlich des na�o-
nalen Erntedankfestes in Allen-
stein abgeschafft. Die ältesten
Stadteinwohner erinnern sich
noch an diesen Ort. Das Dorf lag
an der Straße nach Groß Kleeberg.
Von der ehemaligen Ortscha� ist
kein einziges Haus mehr übrig. Im
Park ist eine Gruppe von hohen
Bäumen zu sehen, die einst in der
Mi�e des Dorfes standen. Das
päpstliche Kreuz soll nach 21 Jah-
ren restauriert werden. Die Kos-
ten werden von den Kapuzinern

getragen, die ihr Kloster direkt neben dem Kreuz haben.  Erinnern wir
uns daran, dass die denkwürdige Papstmesse im Jahr 1999 von mehr
als hunder�ausend Einwohnern von Ermland und Masuren besucht
wurde.      

szar

Ist der kleine Grenzverkehr 
verschwunden?

Seit 5 Jahren ist der kleine Grenzverkehr zwischen unserer
Region und dem Kaliningrader Gebiet eingestellt worden. Vor
Jahren konnten die Bewohner von Ermland und Masuren ein
einjähriges Visum kaufen, um in die Region einzureisen. Der
Grenzverkehr war in beiden Richtungen rege. Von Allenstein
aus fuhr zweimal täglich ein Bus nach Königsberg. Er begann
seine Route um 7 Uhr morgens und kehrte um 20 Uhr zurück.
Viele Menschen unternahmen früher eintägige Touristen- oder
Einkaufsreisen.  Jetzt sind die Reisen nach Königsberg und von
dort in die Hauptstadt unserer Region sehr begrenzt. Dennoch
überqueren einige Bewohner der Grenzstädte mehrmals täg-
lich die Grenze in Beisleiden. Sie transpor�eren erlaubte Men-
gen an Waren, um sie später auf dem Markt zu verkaufen. So
erhalten sie ein bescheidenes Nebenverdienst. Die Russen
kaufen in Polen Lebensmi�el, Fernsehgeräte und Baumate-
rialien wie Farben, Klebstoffe usw. Die Polen bringen aus Kö-
nigsberg billigere Medikamente, Spirituosen,
Schokoladenprodukte und sogar Kohle in 25kg-Säcken. Leider
gibt es auch Schmuggler von Waren. Im vergangenen Jahr ent-
deckten Zollbeamte an der Grenze in Beisleiden über eine Mil-
lion geschmuggelte Zigare�en und fast hunder�ausend
Packungen getrockneten Tabaks.    

szar

Deporta�onen nach Sibirien
Ein Lager war die Bezeichnung für sowje�sche Arbeitsla-

ger in Sibirien, in die nach dem Zweiten Weltkrieg gefangene
deutsche Soldaten sowie deutsche Staatsbürger depor�ert
wurden. Zunächst wurde die Bevölkerung Ostpreußens nach
Sibirien depor�ert, da diese Gebiete zuerst von den Russen
besetzt wurden. Nach dem Einmarsch in Preußen wurden in
Soldau und Zichenau sogenannte Filtra�onslager eingerichtet.
Von dort aus wurden die Menschen mit der Eisenbahn in den
Osten Russlands transpor�ert. NKWD-Offiziere wählten für die
Deporta�on Menschen aus, die deutsche Schulen besuchten,
Angestellte deutscher Ämter und Unternehmen sowie Fami-
lien von Menschen, die in der Wehrmacht dienten. Die Rus-
sen brauchten Zwangsarbeitskrä�e. Deutsche und polnische
Historiker sind sich einig, dass etwa einhunder�ausend Men-
schen aus Ostpreußen nach Sibirien verschleppt wurden. Dies
ist nur eine Schätzung. Nur wenige kehrten nach ein paar Jah-
ren harter Arbeit in den Bergwerken oder beim Holzfällen in
der Taiga nach Hause zurück. Fügen wir hinzu, dass die Russen
aus dem Gebiet Ostpreußens in den Jahren 1945 und 1946 die
technische Ausrüstung von Fabriken, Stromleitungen und
sogar Eisenbahnschienen abtranspor�erten. Zu diesen Raub-
überfällen haben sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg nie be-
kannt. Alle Fragen zu diesem Thema wurden bisher
schweigend übergangen.  

szar

Fot. Päpstliches Kreuz (Quelle: sta�c.olsz-
tyn.com.pl)
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auf uns aufmerksam, sodass zum geplanten gemeinsamen 

lang ersehnten Radioworkshop in den Räumlichkeiten des 

die Radiosendung erstellen. Herr Hahnkamp kümmerte sich 
um die technischen Aspekte und ich unterstützte die Gruppe, 

versuchen uns immer wieder etwas Neues zu überlegen, um 

bleiben.

Deutschland. 

Julia Herzog

Nach den Sommerferien und den Lockerungen (der Corona Maßnahmen) konnte sich der Deutsch-Klub nach einer langen Corona 
bedingten Pause im September wieder treffen. Die Freude über das Wiedersehen war bei allen sehr groß. Bereits beim ersten 
Treffen im Haus Kopernikus wurden Pläne geschmiedet.

Mit so einer
Teilnahme hä�e
ich nicht gerech-
net und die
Freude darüber,
dass die Jugendli-
chen so großar�g
agiert haben hält
immer noch an.
Von Kindern bis
junge Erwach-
sene haben so
sich so viele
daran beteiligt! Es
wurden Videos
aufgenommen,
Bilder gemalt, ge-
bastelt, Collagen
erstellt, Dekora-
�onen fotogra-
fiert und noch
viel mehr.

Jeden Tag
wurde eine Ein-
sendung veröf-

fentlicht. Am Ende waren es so viele, dass mehrere Bilder an
einem Tag gepostet wurden und bis heute konnte noch nicht
alles veröffentlich werden. Dafür möchte ich mir noch etwas ein-
fallen lassen, denn ich möchte Ihnen die schönen Bilder nicht
vorenthalten. Der Deutsch-Klub und besonders die Schüler der
Grundschule Nr. 2, die Deutsch als Minderheitensprache lernen
haben sich herausragend engagiert! Aber auch polenweit und
sogar aus Ungarn kamen Einsendungen.

Ich kann Ihnen
hier nur einen Auszug
der Bilder zeigen, aber
wenn sie sich auch
gern die Videos der
Kinder anschauen
möchten, lade ich sie
herzlich auf unsere Fa-
cebookseite Jugend in
Allenstein oder auf den
Instagramaccount
d e u t s c h e m i n d e r-
heit_allenstein ein. Es
freut mich sehr, dass
die Jugendlichen sich
so engagiert haben
und Spaß daran ha�en.

Julia Herzog

Erfolgreiches Online-Projekt für Jugendliche zu Ostern
Zwei Wochen vor Ostern, am 22.03., startete ich die Ak�on „Was verbindest Du mir Ostern- sag’ es uns“. Dabei sollten die Ju-
gendlichen ihre Osterbräuche und Tradi�onen mit uns virtuell teilen. Sie wurden ermu�gt, Bilder zu malen, Videos zu erstel-
len, Rezepte zu teilen oder einfach, worauf sie Lust ha�en. Nun, was soll ich sagen? 

Fot. Kornelia aus der Klasse 1d hat dieses schöne Bild ge-
bastelt 

Fot. Die lieben Osterwünsche vom Bund der Jugend
der deutschen Minderheit (BJDM)

Fot. So schön hat Max seine Wohnung dekoriert

Fot. Kacper hat uns geschrieben, was für ihn Ostern bedeutet 

Fot. Zuzia hat eine schöne Osterkollage gemacht
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kirchen eine himmlische 

nen Absender nicht zu ent-

Touren. Alle Briefe, die bis zum 
21. Dezember abgeschickt wer-
den, werden auch beantwor-
tet. Dafür trägt das Christkind 

 "

losgeht", sagte eine von ihnen, 

ist schon irgendwo immer wie-
der neu. 

"
Zum Teil arbeitet das 

stuhl, ein Rätselbuch oder ein großer Teddy. Hier und da wird es 

Das Christkind wird seit dem frühen 16. Jahrhundert als eine Art Engel dargestellt. Ähnlich wie der Weihnachtsmann, verteilt 
es in der Nacht zum 25. Dezember Geschenke an die Menschen. Auf Bildern wird das Christkind immer mit blonden Locken, 
Flügeln und einem Heiligenschein gezeigt. Man kennt das Christkind in Deutschland, Österreich, Südtirol, Ungarn, Tschechien, 
Südbrasilien und in der Slowakei.

Weihnachtslied

Ein frommer Zauber hält mich nieder,
Anbetend, staunend muß ich stehn,

Es sinkt auf meine Augenlider,

Ein unange-
kündigter, aber
zugleich sehr an-
genehmer Besuch
fand am 27. März
im Anwesen von
Herrn Go�ried
Hufenbach sta�.
Zu seinem 80. Ge-
burtstag besuch-
ten ihn Herr Stefan
Hein und Herr
Waldemar Malew-
ski  mit einem
Korb voller lecke-
rer Geschenke und
süßen Köstlichkei-
ten sowie einem
prachtvollen Blu-

menstrauß. Herr Hufenbach konnte seine Überraschung und
Freude nicht verbergen. Er bedankte sich für die gelungene
Überraschung bei den Gästen, die die Stadtgemeinscha� Allen-
stein, die Allensteiner Gesellscha� Deutscher Minderheit und
diejenigen, die an ihn dachten, vertraten. Noch einmal wüns-
chen wir dem Geburtstagskind alles Gute und gratulieren zu sei-
nem 80. Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch! Red. 

Unerwarteter Besuch

24 Jahre priesterlicher Dienst
Am 6. April vor 24 Jahren wurde Domherr André Schmeier in der Kirche in 

Allensteiner-Jomendorf durch Erzbischof Edmund Piszcz zum Priester geweiht. Wir gra-
tulieren unserem Pfarrer ganz herzlich. Go� erhalte Sie glücklich und gesund. Wir wüns-
chen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem weiteren priesterlichen Dienst.

Vorstand und Mitarbeiter der Allensteiner 
Gesellscha� Deutscher Minderheit

Herzlichen Glückwunsch!

Mit großer Freude geben wir bekannt, dass unser 
Vorstandsmitglied Adam Plewka Großvater geworden ist.

Am 5. März dieses Jahres haben wir Jeremi auf der Welt 
willkommen geheißen. 

Wir gratulieren den glücklichen Eltern und Großeltern und wünschen
Jeremi ein wunderbares Leben. 

Vorstand und Mitarbeiter der Allensteiner 
Gesellscha� Deutscher Minderheit
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der Ära der Coronavirus-Epidemie mit der 

Gedicht mit deutlicher Trauer und Bedauern 
fest, dass, wenn er auf sein Heimatland blickt, 

heute als unmodern, abgedroschen und ver-
gessen geltenden Ausdrücken Aufmerksam-

stalter betonen, sei es schwierig, eine düsterere Diagnose der 

cher und schärfer machen. Es ist kein Ge-

toren der Ausstellung haben sich zum 
Ziel gesetzt, die Realität zu entzaubern, 

ihre ursprüngliche Bedeutung und ihren 

               

bedanken sich herzlich bei Herrn 

Allenstein.  

Red.

Worte, deren Bedeutung vergessen wurde
Im Allensteiner Zentralpark wird eine ungewöhnliche Ausstellung präsentiert. Die Aufmerksamkeit von Spaziergängern, die durch 
die Fußgängerzonen im grünen Bereich des Stadtzentrums schlendern, wird durch Schilder angezogen, die an Straßenlaternen 
hängen. Auf jedem von ihnen stehen wichtige Begriffe in verschiedenen Schriftstilen. Das sind Worte wie Liebe, Güte, Offenheit, 
Menschlichkeit, Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit. 

Herzlichen Dank an Herrn Monkowski

Privat
La�ek wurde als Sohn

einer Landwirtsfamilie in
Bosemb im ostpreußi-
schen Landkreis Sens-
burg/Mrągowo in der
Woiwodscha� Ermland-
Masuren geboren. Gegen
Ende des Zweiten Welt-
kriegs wurde die Familie
heimatvertrieben, ge-
langte zunächst für zwei
Jahre nach Dänemark,
dann nach Westdeutsch-
land ins oberbergische
Wipperfürth. La�ek wuchs
dort auf einem Bauernhof
auf. 

1955 bestand La�ek das Abitur. Von 1955 bis 1958 studierte er
in Münster Sport und Anglis�k für das Lehramt. Anschließend war er
ein Jahr lang am Engelbert-von-Berg-Gymnasium Wipperfürth, sei-
ner ehemaligen Schule, tä�g. Im 1962 heiratete La�ek Hildegard,
eine Sportlehrerin. Ihr erster Sohn Dirk starb 1981 im Alter von 15
Jahren an Leukämie. Darau�in ging La�ek mit seiner Frau als Trai-
ner des FC Barcelona für zwei Jahre nach Spanien. 1982 und 1988
wurden ihre Töchter geboren. 
Spielerkarriere

Schon in jungen Jahren war er begeisterter Fußballspieler. Er
spielte als Amateur für den SSV Marienheide, ehe der Stürmer zu
Bayer 04 Leverkusen wechselte, wo er am 29. März 1956 sein erstes
Oberligaspiel absolvierte. Die Werkself, die im Vorjahr als Tabellen-
dri�er noch knapp die Qualifika�on für die Endrunde um die deut-
sche Fußballmeisterscha� verfehlt ha�e, s�eg im Jahr darauf
überraschend ab. Nach einer Zwischensta�on beim VfR Wipperfürth
wechselte La�ek 1962 zum VfL Osnabrück, wo er drei Jahre lang in
der Ober- und Regionalliga Nord spielte.
Arbeit als Trainer
Deutscher Fußball-Bund (1965–1970)

Auf Empfehlung von La�eks Ausbilder im Trainerlehrgang, Hen-
nes Weisweiler, bot der DFB im Frühjahr 1965 La�ek die Stelle des
Trainers der Jugendna�onalmannscha� an, die La�ek annahm.
Zudem gehörte er als Assistent dem Trainerstab von Bundestrainer
Helmut Schön für die Na�onalmannscha� an, weshalb er auch zur
Weltmeisterscha� 1966 nach England mitreiste. 
Bayern München (1970–1975)

Am 14. März 1970 übernahm La�ek das Traineramt beim FC
Bayern München. La�ek und die Bayern beendeten die Saison als
Vizemeister. 

La�ek galt als tak�sch und psychologisch gewie�, bevorzugte
im Umgang mit seinen Spielern das offene Wort und trug so dazu
bei, aus diesem Kader eine funk�onierende Einheit zu formen. Er
baute den FC Bayern zur stärksten deutschen Vereinsmannscha�

auf und leitete die wohl er-
folgreichste Phase der Ver-
einsgeschichte ein. Nach
dem Sieg im DFB-Pokal
1970/71 wurde er mit den
Bayern, die in den letzten
Jahrzehnten bisher zweimal
als Meister erfolgreich ge-
wesen waren, von 1972 bis
1974 dreimal in Folge Deut-
scher Meister. 1974 folgte
die europäische Krönung:
Als erste deutsche Mann-
scha� gewannen die Bayern
den Europapokal der Lan-

desmeister (1:1, 4:0 gegen At-
lé�co Madrid). Im Sommer
1974 bildeten die Bayern-

Spieler –waren während des Turniers Stammspieler – auch den Kern
der deutschen Weltmeister-Elf, die im eigenen Land den WM-Titel
gewann. 

1974/75 spielten die Bayern ihre bis dahin schlechteste Bun-
desliga-Saison, während der auch eine Serie von 73 Heimspielen
ohne Niederlage riss. Nach Uns�mmigkeiten mit Vereinspräsident
Wilhelm Neudecker wurde La�ek am 3. Januar 1975 entlassen und
durch De�mar Cramer ersetzt. 
Borussia Mönchengladbach (1975–1979)

Für die Saison 1975/76 ha�e La�ek eigentlich bei Rot-Weiss
Essen unterschrieben, ging dann aber zu Borussia Mönchenglad-
bach, dem am�erenden Meister und Bayernkonkurrenten der letz-
ten Jahre. 

In Mönchengladbach übernahm La�ek mit „Hurra-S�ls“ seines
Vorgängers Hennes Weisweiler und legte er den Schwerpunkt mehr
auf den Defensivbereich und gewann mit einer stabilen Abwehr die
beiden nächsten Meisterscha�en 1976 und 1977, was einen weite-
ren Titel-Ha�rick in den 1970er Jahren bedeutete. 1977 stand er mit
Gladbach auch im Finale des Europapokals der Landesmeister. Man
musste sich aber dem FC Liverpool mit 1:3 geschlagen geben. Die
erneute Meisterscha� im Jahr 1978 wurde nur aufgrund der schlech-
teren Tordifferenz gegenüber dem 1. FC Köln verpasst. 
Borussia Dortmund (1979–1981)

Mit Borussia Dortmund, wenige Jahre zuvor noch Zweitligist,
verbrachte La�ek zwei unspektakuläre Jahre im Mi�elmaß der Bun-
desliga. Diese Zeit wurde durch die schwere Krankheit seines Sohnes
Dirk und dessen Tod 1981 überscha�et. Das nahm La�ek zum An-
lass, Deutschland zu verlassen und eine neue Herausforderung im
Ausland zu suchen. Er bat BVB-Präsident Reinhard Rauball um die
vorzei�ge Freigabe und übernahm das Traineramt beim spanischen
Tradi�onsverein FC Barcelona. 

Fortsetzung auf Seite 6

Udo La�ek (* 16. Januar 1935 in Bosemb/Boże, Ostpreußen; † 31. Januar 2015 in Köln) 
Wer von den heu�gen Bewohnern des Dorfes Boże weiß, wer Udo La�ek war? Gibt es noch Menschen, die sich an ihn erinnern oder ihn per-
sönlich kennen...? Das tun wir und wir erinnern uns an ihn als eine Person, die den deutschen Fußball viele Jahre lang geprägt hat. 

Udo La�ek 

Quelle: h�ps://www.kicker.de/wie_zauberfuss_maradona_unter_dompteur_la�ek_li�-
775977/ar�kel
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und -ausgaben haben zwar die gesam-

baum vor dem Rathausgebäude aufge-

Glaskugeln. Besonders anziehend wirkt sich auf 

auch entsprechend geschmückt. 
Fortsetzung auf Seite 8

Vokstrauertag

leitete. Zur Erinnerung an die Toten wurde an der zentralen 

Red. 

Viele Einwohner von Allenstein befürchteten, dass die Stadtverwaltung aufgrund der diesjährigen pandemiebedingten 
Haushaltskürzungen ganz auf die weihnachtliche Beleuchtung und die Weihnachtsdekorationen in der Altstadt und 
weiterer wichtiger Orte im Stadtzentrum verzichten würde. Glücklicherweise ist dies nicht geschehen. 

Unseren Geburtstagskindern, 
die im Dezember ihren runden Geburtstag 

feiern, wünschen wir das Allerbeste. 
Bleiben Sie weiterhin 
gesund und fröhlich!

90 Jahre

Becker Christel

65 Jahre

Katholische Gottesdienste im Dezember

1. Januar (Gottesmutter):
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
8. Januar: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
6. Januar (Erscheinung des Hern): 
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
10. Januar (Taufe des Herrn):
 - Allenstein Herz-Jesu-Kirche

17. Januar:  - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 - 14 Uhr Bischofsburg
 - 22 Uhr Rrößel
24. Januar (Weihnachten):
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
31. Januar: - 16 Uhr Allenstein-Jomendorf

Fortsetzung von Seite 5

FC Barcelona (1981–1983)
La�ek: „Ich brauchte eine neue Aufgabe, Barcelona war

schon damals der schwierigste Klub, der mich 24 Stunden am
Tag gefordert und dadurch auch abgelenkt hat. Ich musste au-
ßerdem eine neue Sprache lernen, habe das in drei Monaten
geschafft, brauchte nie einen Dolmetscher und habe beim er-
sten Training im Camp Nou vor 45.000 Zuschauern eine kleine
Rede in Spanisch gehalten.” 

In Sommer 1981 wechselte der argen�nische Ausnahmes-
pieler Diego Maradona zu Barcelona, aber mit ihm ha�e La�ek
ein schwieriges Verhältnis. Als dieser sich 1983 bei einem Ab-
fahrtstermin des Mannscha�sbusses verspätete, ließ La�ek den
Bus ohne den Superstar abfahren. Wenig später  – 3. März 1983
– wurde La�ek entlassen und durch den Argen�nier César Luis
Meno� ersetzt. La�ek vermutete, dass ihm aufgrund einer
Beschwerde Maradonas beim Vereinspräsidenten gekündigt
wurde. 
FC Bayern München (1983–1987) 

Nach seiner Entlassung in Spanien kehrte er wieder in die
Bundesliga zurück und übernahm zur Saison 1983/84 die Bayern
ein zweites Mal. Berühmt wurde das Bild vom Trainer, der nach
dem Titelgewinn 1987 (der zehnte der Bayern, damit waren sie
erstmals Rekordmeister) den Zuschauern im Olympiastadion
seine Hosen zuwarf und anschließend nur noch in Unterwäsche
feierte. 

Wie schon 1979 bei Borussia Mönchengladbach folgte ihm
als Trainer auch hier wieder Jupp Heynckes. 
Sportdirektor beim 1. FC Köln (1987–1992)

Am 1. Juli 1987 tauschte Udo La�ek die Trainerbank gegen
den Bürostuhl. Beim 1. FC Köln sollte er sich als sogenannter
Technischer Direktor um die Belange der Lizenzspielermanns-
cha� kümmern. Im Sommer 1992 verließ La�ek den 1. FC Köln. 

FC Schalke 04 (1992–1993)
Für sechs Monate betreute der Meistermacher den FC Schalke

04, ehe ihn der als „Sonnenkönig“ bekannt gewordene Vereinsprä-
sident Günter Eichberg in der Winterpause entließ. Danach erklärte
La�ek seinen Rückzug vom ak�ven Fußballgeschä�. 
Borussia Dortmund (2000)

Gegen Ende der Saison 1999/2000 übernahm der inzwis-
chen 65-Jährige nach sieben Jahren zum letzten Mal ein Traine-
ramt. Borussia Dortmund rangierte damals fünf Spieltage vor
Saisonende als 13. der Tabelle lediglich zwei Punkte vor dem er-
sten Abs�egsplatz. La�ek und sein Assistent Ma�hias Sammer
schafften es, Dortmund auf den 11. Tabellenplatz zu führen.
Nach einem abschließenden 3:0-Sieg gegen Hertha BSC wurde
der Erfolgstrainer von 75.000 Fans im Wes�alenstadion frene-
�sch gefeiert. Ein Engagement über die Saison hinaus lehnte er
ab. Für seinen Kurzeinsatz hat La�ek nach eigenen Aussagen
zwei Millionen Mark Gage erhalten. 
Nach der Trainerkarriere

La�ek lebte mit seiner Ehefrau in Köln und war als Kolumnist
für “Die Welt” und den kicker tä�g. Am 22. Mai 2011 wurde er
als Kommentator in der Sonntagssendung Doppelpass auf DSF
nach 16 Jahren und 786 Sendungen, in denen er als Experte
längst Kultstatus erreicht ha�e, feierlich verabschiedet. 

Im August 2010 erli� La�ek einen Schlaganfall. Durch den
schnellen Einsatz seiner Frau konnten Folgeschäden verhindert
werden. 2011 und 2012 musste er sich zwei Opera�onen am Ge-
hirn zur En�ernung gutar�ger Tumoren unterziehen. Am 13.
Oktober 2013 gab seine Frau gegenüber der Bildzeitung be-
kannt, dass La�ek an der Parkinson-Krankheit leide. Zudem
wurde bekannt, dass er an schleichender Altersdemenz leide. Er
lebte in einem Kölner Pflegeheim und war auf den Rollstuhl an-
gewiesen. Am 31. Januar 2015 starb er im Alter von 80 Jahren.

Quelle: h�ps://pl.wikipedia.org/wiki/Udo_La�ek
pd

Katholische Go�esdienste 

im Mai

2. Mai: -10 Uhr Allenstein-Jomendorf

9. Mai: - 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

16. Mai (Chris� Himmelfahrt):
- 10 Uhr Allenstein Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

23. Mai (Pfingsten):
-10 Uhr Allenstein-Jomendorf

24. Mai (Pfingstmontag):

30. Mai (Dreifal�gkeitssonntag):
-10 Uhr Allenstein-Jomendorf
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Eine Teilantwort auf diese 
Forderung war der Bau eines 

-

-

-
gieunternehmen nach einer an-

-

es einerseits möglich macht,  
-

leverbrennung zu produzieren 

-

-

samt Energierückgewinnung ermöglichen wird. Das neue Heiz-

-
-

-

Heizsystems von Allenstein grundlegend verändern. Es wird die 
-
-
-

-

-

-

-

der neuen Quelle beginnen. 
-

Technologie, die heute in füh-
renden Heizungsunternehmen 

-
-

-

Nutzung von Abfällen passen, die Deponien reduzieren und so 

-
-
-

Energie aus Abfall
Als eine sich dynamisch entwickelnde Stadt benötigt Allenstein immer mehr Wärmeenergieversorgung. Der Bau eines neuen 
Heizkraftwerks wurde notwendig, nachdem der Konzern Michelin im Jahr 2010 den Vertrag über die Lieferung von Wärme für 
die Bewohner einiger Stadtsiedlungen gekündigt und beschlossen hatte, Energie nur noch für die eigenen Produktionszwecke 
zu erzeugen. 

In Polen werden obligatorische
Volkszählungen alle 10 Jahre durchge-
führt. Sie sind eine Informa�onsquelle
für verschiedene staatliche Ins�tu�o-
nen, wissenscha�liche Einrichtungen,
Medien, Analysezentren oder die öf-
fentliche Verwaltung und helfen, die ak-
tuelle Gesellscha� auf der Basis
ausgearbeiteter soziologischer For-
schung näher zu definieren. Die Bürger
werden unter anderem nach ihrem
Alter, ihrer Ausbildung, der Zeit und Art
ihrer Arbeit und ihren Lebensumstän-
den, d.h. der Art des Hauses oder der
Wohnung, die sie bewohnen, gefragt.
Wich�g ist, dass die Volkszählung für
viele demografische und soziale Merk-
male, wie Religion, Na�onalität oder Be-
hinderung, die einzige Datenquelle für
den Staat darstellt. Die diesjährige
Volkszählung begann am 1. April und
dauert bis zum 30. September. Ihre Ein-
zigar�gkeit liegt darin, dass sie nach
dem Wunsch des Sta�s�schen Haupt-
amtes vor allem in Form einer Online-
Selbstauskun� durchgeführt werden soll. Dies ist offensichtlich auf
die schwierige Epidemiesitua�on zurückzuführen. Trotz eines spe-
ziell vorbereiteten Werkzeugs für die Selbstbefragung, das ein On-
line-Fragebogen ist, werden auch Personen berücksich�gt, die
keinen Zugang zum Internet haben - dies betrifft insbesondere Se-
nioren. Deshalb wurden auch Volkszähler geschult, die diejenigen
kontak�eren werden, die an der Internetbefragung nicht teilneh-
men können bzw. wollen. Das soll die Beantwortung von Fragen in
tradi�oneller Form mit Rücksicht auf die Coronamaßnahmen er-
möglichen. Die Volkszählung ist auch für die Strukturen der deut-
schen Minderheit in der Republik Polen ein äußerst wich�ges
Thema. Daher führen die Verbände der deutschen Minderheit in
Schlesien, Pommern und Ostpreußen seit langem umfangreiche In-
forma�onskampagnen durch, in denen sie ihre Mitglieder auffor-
dern, durch die Beantwortung von drei Fragen zur
Staatsangehörigkeit ihr Deutschtum klar und deutlich zu betonen:
Welche Na�onalität haben Sie? Fühlen Sie sich auch einer anderen
Na�on oder Gemeinscha� zugehörig? Welche Sprache wird ge-

wöhnlich zu Hause gesprochen? Die
Informa�onskampagne, die sich an
alle Mitglieder der deutschen Ge-
meinscha� in Polen richtet, wird vom
Verband der deutschen sozial-kultu-
rellen Gesellscha�en in Polen mit Sitz
in Oppeln umgesetzt, der sich um die
Koordina�on der Ak�vitäten und die
Erstellung von Plakaten und Flug-
blä�ern kümmerte. In seiner An-
sprache an Menschen deutscher
Abstammung, die auf der Internet-
seite des VdGs sowie in sozialen Me-
dien zu lesen ist, erklärt der
VdG-Vorsitzende Bernard Gaida die
Gründe, warum man sich im Rahmen
der Volkszählung zu seinem Deutsch-
tum bekennen sollte. Er unter-
streicht, dass alle Bürger Polens, die
einer anderen Na�onalität seien, sich
mit einer anderen Kultur iden�fizie-
ren sowie ein anderes Iden�tätsbe-
wusstsein verinnerlichen würden,
sollten es bei dem Ausfüllen der For-
mulare deutlich machen. Seiner An-

sicht nach würden  alle na�onalen und ethnischen Minderheiten
die kulturelle sowie sprachliche Vielfalt eines demokra�schen Lan-
des bereichern. Auch auf der poli�schen und sozialen Ebene
müsste deshalb die Stellung von Minoritäten darunter auch der
deutschen Minderheitenangehörigen hervorgehoben werden. Wie
es Gaida erläutert: “Daraus ergeben sich unsere konkreten Be-
dürfnisse in der Kultur- und Bildungspoli�k sowie Verpflichtungen
des Staates seinen Bürgern tatsächliche Gleichheit zu sichern, un-
abhängig von der na�onalen Zugehörigkeit. Polen hat mehrmals
versprochen, nicht nur die Erhaltung unseres Erbes zu fördern, son-
dern auch seine Entwicklung zu unterstützen.” Aus diesem Grund
dür�en diejenigen Bürger Polens, die deutsche Wurzeln hä�en und
sich mit der deutschen Kultur, Sprache sowie Gesichte verbunden
fühlten, ihr Deutschtum nicht verschweigen: “Tut das mu�g mit
dem Verantwortungsgefühl für die Zukun� von euch und euren
Kindern ” fügt der VdG-Vorsitzende hinzu. 

Dawid Kazański

Tut es mu�g!
Eine Volkszählung ist die Grunderhebung und Datenquelle der Bevölkerungssta�s�k, die darauf abzielt, Informa�onen über
den Zustand und die Struktur der Bevölkerung nach den festgelegten demografischen und sozio-professionellen Merkmalen,
zu einem bes�mmten Zeitpunkt und auf einem bes�mmten Gebiet zu sammeln. 

Redaktion: Alexander Bauknecht, Piotr Dukat, Anna Kazańska, Dawid Kazański, Ryszard Reich, Grzegorz Supady; E-Mail: a.anisko@agdm.pl
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-
sprechern ertönt dabei 

-
schen Gründen nicht 
erlaubt ist, künstleri-
sche Darbietungen zu 
veranstalten und ga-

zu errichten, sorgte das 

-
det. Diesmal in einer völlig anderen Form als bisher organisierte 

-
spiel verwandelt - allerdings ohne Beteiligung von Animateuren. 

-
de bereiten würden und dass sie sich zumindest ein wenig daran 

-

-

-

Allensteiner Burg richtete man die Nikolausroute ein, wo Ausstel-
-

Raum mit fröhlichen Bildern von Gnomen und Zwergen. Entlang 
-

-
keit, anderen ein Freude zu machen. Zu diesem Zweck wurde eine 

-
-

-
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Der Vorstand der AGDM möchte den Spendern versichern, dass
man hier vor Ort mit dem geschenkten Wagen hilfreiche Dienste für
die bedür�igen Menschen, vor allem die Angehörigen der deut-
schen Minderheit leisten wird. Außerdem danken wir Herrn Go�-
fried Hufenbach, dem Vorsitzenden der Stadtgemeinscha�
Allenstein, den Vorständen der Kreisgemeinscha� Allenstein, denen
es gelang, Finanzmi�el zu erwirtscha�en, die nun fuer Anmelde-
verfahren sowie andere nö�ge Gebühren bes�mmt wurden. An-
sonsten möchten wir ein herzliches Dankeschön Heidi Freifrau von
Rosenberg sagen, die sich darum kümmerte, dass unsere Landsleute
in der schwierigen Epidemiezeit ausreichend geschützt bleiben und
dafür sorgte, dass mit dem geschenkten Fahrzeug auch eine groß-
zügige Gabe in Form von mehreren Paketen der Mundnasen-
schutzmasken transpor�ert wurde. Die Mundbedeckung, die vor

der Ausbreitung des Virus schützt, kam nicht nur in Allenstein an,
sondern wurde auch verschiedenen Regionalverbänden der deut-
schen Minderheit zugeliefert. Dankbar bleiben wir unseren Vor-
standsmitgliedern Herrn Sebas�an und Mariusz Tobaj, ohne deren
Hilfe die ganze Unternehmung bes�mmt nicht zustandegekommen
wäre. Sie opferten ihre Zeit und Krä�e, machten sich auf eine lange
Reise nach Essen und vertraten die AGDM bei der offiziellen Fahr-
zeugübergabe am 12.03. Vielen herzlichen Dank an all unsere Wohl-
täter und Unterstützer! Ohne Euren guten Willen wäre es nicht
möglich gewesen!     

Am 11. April 2021 hat in der Herz-Jesu Kirche in Allenstein eine
Fahrzeugweihe sta�gefunden. Es war für uns eine sehr schöne und
wich�ge Zeremonie, für die wir uns bei unserem Domherrn André
Schmeier bedanken möchten. Jetzt können wir das neue Auto si-
cher benutzen.

Dawid Kazański

Diesjähriges Frühlings-
seminar für deutsche Min-
derheit in Ermland und
Masuren hat wegen der Pan-
demie online sta�gefunden.
Das Verbindungsbüro der
Landsmannscha� Ostpreu-
ßen in Allenstein hat alle Mit-
glieder der deutschen
Vereine in Ermland und Ma-
suren zum Seminar eingela-
den. Am 11. April 2021 16:00
bis 18:30 Uhr sind wir noch
in der Osteratmosphäre ge-
blieben. Die Teilnehmer
haben ein Referat über
Osterbräuche in Ostpreußen
gehört. Ostern war ein wich-
�ges kirchliches Fest in Ost-
preußen, heute Ermland und Masuren. Dennoch ha�en sich uralte
heidnische Bräuche aus der Altpreußenzeit oder aus den Her-
kun�sländern der eins�gen Zugewanderten mit christlichen ver-
flochten. Welche Bräuche sind bis heute geblieben und welche sind

in Vergessenheit geraten?
Wer waren die Rasemu-
cken? Was ist Schmack-
ostern? Antworten auf
diese und andere Fragen
haben die Seminarteilneh-
mer während der Vorle-
sung erfahren.

Während des Semi-
nars haben die Teilnehmer
auch über die Projekte und
Ak�vität der deutschen
Minderheit in der Zeit der
Pandemie gesprochen. Die
eingeladenen Gäste haben
allen erzählt, welche Mög-
lichkeiten die deutsche
Vereine in der Pandemie-
zeit haben? Was trotz der

Beschränkungen gemacht werden kann. Am Ende des Program-
punkts wurde das Thema der Volkszählung 2021 berührt.

ostpreussenportal.pl/Red.

Online-Frühlingsseminar

Fot. Domherr Schmeier während der Segnung des neuen Autos

Fot. Auf geht‘s! :-) 


